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Am Geriatriezentrum sind Investitionen nötig
Positives Betriebsergebnis im Geriatriezentrum St Josef Walldürn für das Jahr 2015 – Vorgaben der Landesheimbauverordnung

Walldürn. Mit der Landesheimbauver-
ordnung hat das Land Baden-Württem-
berg alle Heime, wie auch das Geriat-
riezentrum St. Josef Walldürn, vor große
Herausforderungen gestellt. Dies be-
tonte der stellvertretende Vorsitzende des
Krankenhausverbands Hardheim-Wall-
dürn, Bürgermeister Markus Günther, am
Mittwoch in der Verbandsversammlung
in Hardheim bei der Feststellung des Jah-
resergebnisses für das Rechnungsjahr
2015. Um den rechtlichen Anforderun-
gen zu entsprechen, ist ein Neu- bzw. An-
bau nötig. Derzeit laufen Gespräche, ob
und in welcher Größenordnung das Vor-
haben realisiert werden kann.

Die Verordnung setze alle Heime in
Baden-Württemberg unter starken wirt-
schaftlichen Druck, da sie bis spätestens
2019 für ihre Bewohner ein Einzelzim-
mer mit einer Fläche von mindestens 14
QuadratmeternundeinerRaumbreitevon
mindestens 3,20 Meter zur Verfügung
stellen müssen. Vor diesem Hintergrund
wurde bereits 2013 eine Untersuchung
zum Bestand und zur Weiterentwicklung
des Geriatriezentrums in Auftrag gege-
ben. Als Handlungsempfehlung wird da-
rin ein Neu- bzw. Erweiterungsbau emp-
fohlen.

Die bisherigen Überlegungen gehen
davon aus, dass auf dem Gelände des zwi-
schenzeitlich abgebrochenen Schwes-
ternwohnheimes bzw. auf dem Gelände
der derzeit bestehenden Küche ein Neu-
bau mit 28 neuen Wohnheimplätzen ent-
stehen könnte. Dies bedeutet aber keine
Erhöhung des bisherigen Angebotes an
Altenpflegeplätzen von 61 auf dann 89,
sondern lediglich auf 71, da durch die An-
wendung der Landesheimbauverord-
nung und der damit verbundenen Redu-

zierung (Einbett- statt Zweibettzimmer)
Betten entfallen würden.

Ein größeres Problem stelle in diesem
Zusammenhang die bestehende Küche
dar, die nicht nur das Geriatriezentrum,
sondern auch die Sozialstation mit „Es-
sen auf Rädern“ versorgt, sagte Günther.
Eine zwischenzeitlich durchgeführte
Machbarkeitsstudie kommt zu dem Er-
gebnis, dass die Küche an dieser Stelle
nicht erhalten werden kann, da diese Flä-
che für einen möglichen Pflegeheim-
neubau benötigt wird.

Zurzeit werden Gespräche mit den
Kostenträgern über die Realisierbarkeit
und die Wirtschaftlichkeit eines solchen
Vorhabens geführt. Eine endgültige Ent-
scheidung soll voraussichtlich Anfang

Oktober getroffen werden.
„Alle Zukunftsüberlegungen im bau-

lichen Bereich sind aber auch nur dann
zielführend, wenn hierfür auch qualifi-
zierte Mitarbeiter, die eine hochwertige
Pflege sicherstellen können, zur Verfü-
gung stehen“, zeigte Bürgermeister Gün-
ther auf. Auch deshalb erhalte die in-
terne Personalentwicklung zunehmend
mehr Bedeutung. Deshalb sollten weite-
re Mitarbeiter zu Praxisanleitern wei-
tergebildet werden. Die kompetente An-
leitung von neuen Mitarbeitern, Auszu-
bildenden und Praktikanten wäre da-
durch sichergestellt und ein wichtiger
Beitrag zur Qualitätssicherung gewähr-
leistet.

Abschließend vermeldete der stell-

vertretende Verbandsvorsitzende ein po-
sitives wirtschaftliches Betriebsergebnis
für das Jahr 2015. „Dies ist aber in der Zu-
kunft nur dann wieder zu erreichen, wenn
sich die derzeitigen Rahmenbedingun-
gen nicht elementar verändern und der
sehr gute Ruf und die hohe Kompetenz
unseres Hauses täglich neu erarbeitet
werden.“

Der stellvertretende Verbandsvor-
sitzende, Markus Günther, sowie der Ver-
waltungsleiter, Ludwig Schön, dankten
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im Haus für das gute Ergebnis und die
hervorragende Arbeit im vergangenen
Jahr und hofften auf ein ebenso großes
Engagement für die Zukunft zum Wohle
der Bewohner und Patienten.

Um den Vorgaben der Landesheimverordnung zu entsprechen, gibt es bei den Verantwortlichen des Krankenhausverbandes Überlegungen,
das Geriatriezentrum St. Josef um einen Anbau zu erweitern. Foto: R. Busch

Endlich ist der Abschluss in der Tasche
In der Sporthalle der Frankenlandschule wurden die diesjährigen Absolventen verabschiedet – Lobe und Preise überreicht

Walldürn. (Sti.) Im Rahmen einer Feier-
stunde verabschiedet wurden am Diens-
tag in der Sporthalle der Frankenland-
schule 55 Absolventen der zweijährigen
Berufsfachschule/Wirtschaftsschule, 12
Schülerinnen und Schüler des zweijäh-
rigen Berufskollegs „Wirtschaftsinfor-
matik“, 32 des einjährigen Kaufmänni-
schen Berufskollegs II und 9 der Kauf-
männischen Berufsschule Walldürn mit
dem Abschluss „Fachhochschulreife“ an
der Frankenlandschule.

Nach dem von Marcel Rudolf Ditrich
gesanglich und instrumental dargebote-
nen Eröffnungslied „Let it be“ von den
Beatles begrüßte Schulleiterin Felizitas
Zürn die Gäste.

Zu Beginn ihrer Ansprache an die
Fußball-EM erinnernd, konnte die
Schulleiterin erfreut feststellen, dass wie

bei allen erfolgreichen Spielen das Mit-
fiebern auf den Fanmeilen auch die Fan-
meile bei dieser Abschlussfeier ganz her-
vorragend funktioniere und Eltern, Ver-
wandte und Freunde der Schulabsol-
venten mitjubeln würden. Wie eine er-
folgreiche Elf hätten die Absolventen ih-
re Prüfung bestanden, die ihnen nun wei-
tere Wege in Richtung Ausbildung, Schu-
le oder Studium öffnen würde.

Genauso wie bei der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft habe alle Ab-
solventen letztendlich stets aber das ge-
meinsame Ziel und der unbedingte Wil-
le, dieses Ziel zu erreichen, ausgezeich-
net. Mit dieser Abschlussfeier sei nun das
„Trainingsprogramm“ an der Franken-
landschule erfolgreich absolviert, und
jetzt beginne die Karriere in einer neuen
Liga. Im Anschluss an diese Begrü-

ßungsansprache der Schulleiterin und
nach dem von der Abschlussschülerin
Manolya Mardin aus der Klasse BK2W2
vorgetragenen Gedicht „Schule fertig“
von Narbert Van Tiggelen richteten die
Elternbeiratsvorsitzende Petra Bauer so-
wie der Vorsitzende des Vereins der
Freunde der Frankenlandschule Wall-
dürn, Peter Bauer, Grußworte an alle er-
folgreichen Schulabsolventen.

Beide zeigten auf, dass sich die mo-
mentanen Chancen sowohl im berufli-
chen als auch im schulischen Bereich
durch die Erlangung der „Mittleren Rei-
fe“ bzw. der Fachhochschulreife erheb-
lich verbessert hätten und dass die Wirt-
schaft derzeit händeringend nach quali-
fiziertem Personal suche. Wichtig sei es
für junge Menschen deshalb, sich kon-
krete Ziele zu setzen und diese zielstre-

big anzugehen und
zu verfolgen. Wer
sich mit Elan in die
Ausbildungs-
platzsuche, in die
Lehrstelle oder in
die neue Schule
einbringe, habe
beste Chancen, ei-
nen Beruf und ei-
nenArbeitsplatzzu
finden, der Freude
mache.

Zürn zeigte sich
sehr erfreut über
die von zahlrei-
chen Schulabsol-
venten des ein-
jährigen Kauf-
männischen Be-
rufskollegs II, des
zweijährigen Be-
rufskollegs „Wirt-

schaftsinformatik“ und der zweijährige
Berufsfachschule/Wirtschaftsschule er-
brachten guten schulischen Leistungen.
So konnte sie als jeweilige Klassenbes-
ten Lena Schäfer, Sarah-Elly Schaller,
Alisha Erbacher, Jessica Just, Pia Moser
und Thomas Wiesel jeweils mit einem
Klassenpreis in Form eines Buchpreises
auszeichnen.

Jeweils mit einem öffentlichen Lob für
ebenfalls sehr gute Leistungen wurden
ausgezeichnet: Selina Alter, Marina
Czerny, Annika Henn, Nicole Sans, Luca
Carroccio, Emre Fidan, Janine Jarosch,
Bahar Kasap, Lukas Krutyholowa, Han-
nah Scheer und Robin Schmidt

Klaus Bold, Pia Moser, Christopher
Scheuermann und Robin Schmidt durf-
ten jeweils den von der Hollerbach-Stif-
tung zur Verfügung gestellten „Holler-
bach-Preis“ entgegennehmen.

Nach dem von Thomas Wiesel aus der
Abschlussklasse 1BK2W1 vorgetragenen
Gedicht „Glück“ von Clemens Brentano
nahm sodann Studiendirektor Andreas
Mackert zusammen mit den jeweiligen
Klassenlehrern der drei Abschlussklas-
senderzweijährigenBerufsfachschulefür
Wirtschaft/Wirtschaftsschule die Aus-
gabe der Abschlusszeugnisse an die je-
weils erfolgreichen Absolventen vor.

Nach einer von Schülerinnen der Ab-
schlussklasse BFW2/3 dargebotenen
Präsentation „Best of Multimedia“ er-
folgte sodann die Zeugnisausgabe an die
drei Abschlussklassen des Kaufmänni-
schen Berufskollegs 2 und des Berufs-
kollegs für Wirtschaftsinformatik sowie
an 9 Schülerinnen und Schüler der Kauf-
männischen Berufsschule, die die Fach-
hochschulreife durch eine Zusatzquali-
fikation in der Berufsschule erreichen
konnten.Die besonders erfolgreichen Schülerinnen und Schüler durften sich über Preise freuen. Foto: B. Stieglmeier
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Heute beginnt das Sportfest
Walldürn. Heute, Freitag, startet ab 17
Uhr der Festbetrieb für das diesjährige
Sportfest der E93 mit dem offiziellen
Bieranstich auf dem Festplatzbereich.
Das sportliche Programm startet danach
mit einem interessanten Vorbereitungs-
spiel der Senioren um 19 Uhr. Dabei trifft
die neu formierte 1. Mannschaft der Ein-
tracht mit ihrem Coach Jochen Stich auf
den Landesligisten FV Lauda.

Hören statt lesen
Walldürn. „Wer nicht hören will, muss le-
sen“, schrieb Erich Kästner. Ann-Kath-
rin Schneider dreht dieses Zitat um und
macht daraus „Wer nicht lesen will, muss
hören“. Bei der Lesung erwarten die Zu-
hörer vergnügte wie auch nachdenkliche
Texte internationaler Autoren. Für die
Veranstaltung am heutigen Freitag um 20
Uhr im Walldürner Kolpingheim sind
noch Restkarten an der Abendkasse er-
hältlich.

Vom Bayern-Fanclub
Walldürn. Der diesjährige Ausflug des
Bayern-Fanclub findet am Sonntag, 31.
Juli, statt. Dieses Jahr geht der Ausflug
nach Heidelberg (Schifffahrt und
Schlossbesichtigung). Auf dem Rückweg
ist Einkehr in der Turmschenke in Wald-
brunn (Helferessen). Abfahrt ist um 8 Uhr
am Plan. Anmeldungen bei Falko Gün-
ter, Tel. tagsüber 06282/337 und abends
06282/929616.

Der Musikverein informiert
Altheim. Die aktiven Musikerinnen und
Musiker des Musikvereins treffen sich am
heutigen Freitag bereits um 19.30 Uhr zur
wöchentlichen Musikprobe im Probe-
raum.

Halbtagesausflug der Senioren
Altheim. (pp) Das Seniorenteam der
Pfarrgemeinde Altheim veranstaltet für
Senioren am Mittwoch, 27. Juli, einen
Halbtagessausflug zum Kloster Schön-
tal. Es sind noch Plätze frei, auch für jun-
ge Personen. Die Abfahrt ist um 10.30 Uhr
am Pfarrer-Hauser-Platz. Es ist geplant,
das Mittagessen und Kaffee im Kloster
einzunehmen. Begleitpersonen für Geh-
behinderte sind dabei. Anmeldung und
Info ab sofort bei Adelheid Nikolaus, Tel.
431 und Gudrun Goos, Tel. 541.

Tenniswoche des TC
Altheim. Die diesjährige Tennis-Ju-
gendwoche des TC findet vom 23. bis 26.
August unter dem Motto „Blu spielt Ten-
nis“ statt. Hierzu sind alle Kinder und Ju-
gendlichen aus Altheim und Umgebung
willkommen. Anmeldungen an Verena
Kappes, Tel. 06285/1297.

Kissen für Senioren
Walldürn. Die Schülerinnen von Ute
Pföhler der Auerberg Werkrealschule
wiederholten ihm Rahmen des Fachs Ge-
sundheit und Soziales ihre Kissenaktion.
Dabei stellten die Schülerinnen 61 Kis-
sen her, um den Bewohnern und Be-
wohnerinnen des Geriatriezentrums St.
Josef eine Freude zu bereiten. Ins Leben
gerufen wurde die Aktion durch das Pro-
jekt „Aktiv am Mittwoch – Generationen
verbinden“. Die Arbeitsstunden, die die
Mädchen in der Schule geleistet haben,
hatten sich gelohnt. Strahlende Gesich-
ter gab es bei den Bewohnern und einen
riesigen Applaus. An diesem sozialen En-
gagement zum Wohler der Bewohner wa-
ren folgende Schüler beteiligt: Jeanette
Hörner, Vasilina Kamenetskaya, Naomi
Karl, Victoria Krämer, Wendy Merkert,
Michelle Rabl, Kira Schramm, Jennifer
Wüst und natürlich Lehrerin Ute Pföh-
ler. Verabschiedet wurde von den Schü-
lern Tim Page und Ayleen Bienek.
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